
Verhalten im BrandfallRuhe bewahren 1 2 3 4
Brand melden      112    Rufen Sie die Feuerwehr an!ca. 10 Minuten abwarten Hoffen, dass die Feuerwehr kommt!Keine Feuerwehr vor Ort Haushalts-Löschkübel mit Wasser befüllen und eigene Löschversuche starten!Wenn Feuer zu großNachbarn informieren, Kübelkette bilden und Feuer löschen!Sollten Ihnen diese Anweisungen merkwürdigvorkommen – bitte die Rückseite lesen!Ursprung der Löschkübel-Idee: www.fw-va.de / www.typografix-design.de



Wichtige Informationen:Heisede, im Juni 2017An alle Einwohner/innen der Ortschaft Heisede!Der in der Presse oft genannte demografische Wandel unserer Gesellschaft macht sich nun langsam aber sicher auch inden  Freiwilligen  Feuerwehren bemerkbar.  Die  Mitgliederzahlen  sind  landesweit  seit  Jahren  rückläufig –Feuerwehren werden zusammengelegt, oder sogar geschlossen.Entgegen der weitverbreiteten Meinung, in den meisten Gebieten Deutschlands würde es eine Berufsfeuerwehr geben,wird der Brandschutz in Deutschland hauptsächlich durch freiwillige Kräfte sichergestellt. Bei einer Gesamtzahl vonüber  2.000  Städten  in  Deutschland  existieren  in  lediglich  knapp  über  100  dieser  Städte  Berufsfeuerwehren.  ZurVerstärkung der Berufsfeuerwehren gibt es aber dann auch noch freiwillige Abteilungen.Die Freiwilligenquote liegt deutschlandweit bei ca. 96% ! Oder anders gesagt: etwa 70% der Bevölkerung wird ausschließlich von „Freiwilligen“ betreut.Auch in Heisede helfen Ihnen in allen Fällen ausschließlich ehrenamtliche Feuerwehrleute!Also Menschen wie Sie – oder  Ihr  Nachbar,  Schüler,  Studenten,  Beamte,  Akademiker,  Handwerker,  Angestellte  undHausfrauen.Auch die Mitgliederzahlen der Freiwilligen Feuerwehr Heisede sind in den letzten Jahren starkrückläufig und belaufen sich zur Zeit auf 22 aktive Kameraden/innen. Damit auch zukünftig nochausreichend viele Einsatzkräfte vorhanden sind, braucht unsere Feuerwehr stets neue aktive Mitglieder – ob männlich, weiblich oder mit Migrationshintergrund spielt hierbei überhauptkeine Rolle! Jede Unterstützung ist stets willkommen!Werden Sie Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Heisede!
Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung kommt dabei aber auch das Gemeinschaftliche nicht zu kurz. So fördern wir mit einigen Veranstaltungen das Dorfleben und unterstützen bei Bedarf auch die anderen Vereine im Dorf.Haben  wir  Ihr  Interesse  geweckt?  Weitere  Hintergrund-Informationen  über  die  Arbeit  und  den  Dienst  in  unsererFeuerwehr erfahren Sie auf der gemeinsamen Internetseite der Feuerwehren der Stadt Sarstedt, jeden Dienstag ab 19:00Uhr im Feuerwehrhaus, Fasanengarten 35 (am Badesee-Parkplatz) oder direkt auf unserer Info-Veranstaltung am Samstag, den 17. Juni 2017 von 11:00 bis 15:00 Uhr im Feuerwehrhaus HeisedeHierzu sind alle interessierten Einwohner/innen herzlich eingeladen! Dieser Haushalts-Löschkübel soll mit ein wenig Witz darauf aufmerksam machen, dass die ehrenamtliche Tätigkeit einerFreiwilligen Feuerwehr wichtig ist. Jeder von uns kann schnell in eine lebensbedrohende Lage geraten, wenn z.B. daseigene Haus brennt, man in einen Verkehrsunfall verwickelt wird, oder der Keller mal wieder voll Wasser gelaufen ist.Was würden wir alle dann ohne die Feuerwehr tun?http://www.ff-sarstedt.de/stadt/heisede


